
  

“Women´s Spirit” 

Ein Frauenzentrum für  

Kultur und Handwerkskunst 

Women Spirit 

Das “Women´s Spirit” ist als neues lokales 

und regionales Frauenzentrum für 

Handwerkskunst und Kultur geplant. Es soll in 

der Altstadt von Akko errichtet werden und als 

Plattform für den Dialog muslimischer, 

jüdischer und christlicher Frauen dienen, 

welche nebeneinander arbeiten und 

gemeinsam ihren Lebensunterhalt verdienen. 

Akko ist eine Stadt am Mittelmeer nördlich von 

Haifa. In der Stadt leben ca. 46.000 Menschen 

(2011) mit einem Anteil von 75% Juden und 

25% Araber. Die meisten Araber sind Muslime 

oder Christen mit einer kleinen Minderheit von 

Drusen und Bahais. Etwa 95% der Bewohner 

der Altstadt sind Araber. 

 

Beschreibung des Projektes 
 

Das Frauenzentrum hat das Ziel, den sozio-

ökonomischen Status der teilnehmenden Frauen 

zu stärken. Viele Frauen in Akko haben weder 

eine Schul- noch eine Berufsausbildung. Die 

Frauen in Akko werden traditionelle 

Handwerkskunst herstellen und andere 

ausbilden, die daran interessiert sind. Die 

Produkte sollen in einem Geschäft des 

Besucherzentrums verkauft werden. Außerdem 

wird das Zentrum traditionelle Küche, 

Lesungen über das Erbe der Frauen und die 

lokale Kultur, Workshops, Konzerte, 

Begegnungen zum kennen lernen und vieles 

mehr anbieten.  



 

 

 

 

 

 

Ziele 

 Frauen nutzen ihre künstlerischen 

Fähigkeiten zur Verbesserung ihres 

Einkommens 

 Bewahrung der traditionellen Kunst der 

arabisch-israelischen Gemeinschaft 

 Ausbau der Geschäftsgrundlagen für 

kulturelle und touristische 

Entwicklungen unter der Leitung 

arabisch-israelischer Frauen  

 Berufsunfähige Frauen im Zentrum und 

in der Gemeinschaft integrieren und 

durch eine Ausbildung zur 

Selbständigkeit verhelfen 

 Bereitstellung eines Ortes für multi-

kulturelle Begegnungen, der zu einem 

breiteren Verständnis innerhalb der 

arabisch-israelischen Gemeinschaft 

führt 

 

 Tourismus in der Region ankurbeln, 

um den sozio-ökonomischen Status 

aller Einwohner zu verbessern 

Motivation für ähnliche Projekte in 

Akko in der Zukunft erhöhen 

 

Die Stadt hat dem Projekt ein schönes 

Gebäude in der Altstadt gegeben. Das 

einstige Familienhaus ist ein klassisches 

Exemplar für die Zeit des Osmanischen 

Reiches. Die verschiedenen Räume bieten die 

Möglichkeit für Workshops, sowie 

Gruppenaktivitäten. Die fertigen Produkte 

sollen in der Eingangshalle präsentiert 

werden.  

Das Gebäude wird derzeit renoviert. Die 

Renovierungsarbeiten sollen noch in diesem 

Jahr beendet werden.  

 


